
 

 
 
 
 
 
Abschlussbericht für das Auslandssemester  
 
Fachbereich (h_da): Soziale Arbeit 
 
Studiengang (h_da): Soziale Arbeit plus Migration und Globalisierung 
 
Studienniveau:  X  Bachelor   Master  Diplom 
 
Gastland: Paraguay  
 
Gasthochschule: UNA- Universidad Nacional de Asunción 
 
Department Gasthochschule: Facultad de Ciencias Sociales 
 
Zeitraum (von/bis): September 2012 bis März 2022 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  
x  positiv   neutral    negativ  
 
 
Bitte ziehe ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
Es war sehr toll. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und es war einer der 
besten Erfahrungen meines Lebens. Anfangs hatte ich etwas Angst, aber das hat sich 
nicht bewährt, sondern ich war sehr glücklich die meiste Zeit in Paraguay.  
 
 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann hast du mit der Planung des Aufenthalts begonnen? 
 
So richtig mit der Planung angefangen habe ich nachdem ich angenommen wurde, 
also ab ca. März. Aber so richtig angefangen habe ich dann erst nachdem das 
Sommersemester um war. Aber am besten ist es natürlich früher anzufangen, so ab 
dem Winter, um genügend Zeit zu haben sich mit dem Gastland auseinanderzusetzen 
und schon einmal zu wissen, was man alles noch machen muss.  
 
 
Aus welchen Gründen hast du dich für die besuchte Gasthochschule entschieden?  
 



 

Ich wollte schon immer mal eine Zeit meines Lebens in 
Lateinamerika leben und da mein Fachbereich nur die 
Uni in Paraguay oder eine in Kolumbien hatte, weil ich es 
hier mag, dass man in der Hauptstadt lebt.  
 
 
Welche Krankenversicherung hattest du?  
 
Ich bin normalerweise bei der BARMER versichert und da kann man ganz einfach eine 
Auslandsversicherung für Länder außerhalb der EU „draufbuchen“, die sie in 
Kooperation mit der HUK anbieten und bei der man den Zeitraum aussuchen kann.  
 
 
Welche Tipps würdest du Studierenden für die Vorbereitung/Bewerbung geben? 
 
Eine Liste machen, was man alles machen muss, da es wirklich viel ist. Vor allem mit 
den Impfungen sollte man früh genug anfangen (je nachdem welche man machen 
lassen möchte).  
 
 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Man kann sich schon in Deutschland ein Visum holen. Aber auch da sollte man früh 
genug anfangen. Dies läuft über die Botschaft in Berlin und man muss u.a. eine 
beglaubigte Kopie seiner Geburtsurkunde einsenden. Ich bin als Tourist eingereist, 
wobei Deutsche sich unter diesem Status für 90 Tage dort aufhalten können und gegen 
Geld kann man dies noch einmal um 90 Tage verlängern.  
 
 
Welche Tipps kannst du zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy geben? 
 
Ich habe mir die DKB Kreditkarte geholt, was super leicht zu beantragen war. Und der 
Kundenservice ist auch wirklich gut und ich hatte noch nie Probleme damit bisher.  
Einen Handyvertrag habe ich mir hier gemacht, da es ziemlich einfach und billig ist.  
 
Hast du ein Stipendium beantragt? Wenn ja, hast du Tipps? 
 
Nein 
 
 

3. Unterkunft 
 



 

Wo und wie hast du gewohnt? Wie hast du die 
Unterkunft gefunden? 
 
Ich habe mit einer Mitbewohnerin in einem Haus gewohnt. Ich hatte sogar meinen 
eigenen Bereich mit Bad und einem Zimmer mit meinem Schreibtisch drin. Und wir 
hatten auch einen Garten. Hier finden die meisten Leute ihre Mitbewohner*innen in 
einer Facebook Gruppe für „Roomies“.  
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
Meine Unterkunft kostet 150€ und Strom und Wasser noch einmal 30€. 
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte mache Angaben zur Dauer 
und zu den Inhalten.  
 
Nein, es gab keine. 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Ich bin nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu der Uni gefahren, da durch die 
Pandemie alle meine Kurse online waren. Ich war nur zweimal mit dem Auto da, als 
ich mitgenommen wurde. Es gibt eine gute Busanbindung, allerdings liegt die Uni 
etwas außerhalb von Asunción. Man kann sich natürlich auch dazu entscheiden, in dem 
Stadtviertel zu wohnen, wo die Uni ist, aber ich habe etwas zentraler gewohnt, quasi 
zwischen dem Stadtzentrum und der Uni.  
 
 
 
Bitte beschreibe die von dir belegten Kurse und bewerte den jeweiligen Kurs auf 
einer Skala von 1-10 (1 = sehr schlecht bis 10= sehr gut)  
 
Kurs 1: Formación Socio Historica 
In diesem Kurs hat man über die Geschichte von Paraguay gelernt. Es war sehr 
interessant, auf diese Weise mehr über das Land zu erfahren und war auch mit 
Videos schauen oder erstellen verbunden.  
9 
 
Kurs 2: Teoría Política 
Man lernt verschiedene politische Theorien und Systeme kennen. Von Platon und 
Aristoteles, bis Neoliberalismus und bezieht diese Theorien auf die gegenwärtige 
Situation in Paraguay. Es war sehr interessant, teilweise etwas trocken, aber gut und 
es gab auch eine Gruppenarbeit.  
8 
 



 

Kurs 3: Antropología 
Pro Woche mussten wir ein Kapitel aus einem 
Antropologiebuch lesen. Während der Stunde haben 
wir am Ende dann etwas darüber diskutiert. Davor gab es eine Power Point 
Präsentation über die Entwicklung des Menschens in den verschiedenen Etappen. 
Und wir haben auch über indigenas in Paraguay etwas gelernt.  
9 
 
 
Kurs 4: Planifiación Social 
Man lernt, wie man Projekte sozialer Arbeit plant. Bzw. wie man Pläne, Programme 
und Aktivitäten für eine soziale Intervention plant. Es ist sehr theoretisch und hat 
mir von allen Kursen am wenigsten Spaß gemacht.  
6 
 
Ggf. weitere Kurse: 
 
 
Wann und wie konntest du dich für die Kurse anmelden?  
Ich habe keine Infos bekommen, sondern musste mich erst selbst darum kümmern 
als ich hier war. Also Ende September.  
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
Hier ist es etwas anders. In Anthropologie hat zum Beispiel auch die Mitarbeit 
gezählt. Während dem Semester muss man zudem in jedem Fach 3 Teilleistungen 
erbringen. Bzw. in Anthropologie mussten wir jede Woche eine Zusammenfassung 
der gelesenen Kapitel hochladen. Jetzt während der Pandemie wurden die 
Teilleistungen (parciales) online erbracht. Wir haben hier google classroom genutzt 
und die Dozenten haben eine Aufgabe mit einem festen Abgabedatum erstellt, für 
das wir meistens der Tage Zeit hatten.  
 
 
Kannst/willst du dir Kurse für das Studium an der h_da anerkennen lassen? 
Ja, in meinem Studiengang ist das Auslandssemester verpflichtend.  
 
 
Welche Leistungen/Angebote gibt es sonst noch an der Gasthochschule und welche 
hast du genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, Student-Buddy, 
spezielle Events…)? 
Ich habe leider nichts Weiteres genutzt. Aber spezielle Events die es zum Beispiel 
gibt sind Partys von dem Fachbereich organisiert, um Spenden für andere 
Student*innen zu sammeln. Das ist sehr praktisch um Leute von dem Fachbereich 
kennen zu lernen. Und alles sind auch sehr nett und offen und machen einen auf 
solche Veranstaltungen über WhatsApp aufmerksam.  
 



 

 
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Gut. Anfangs war es schwer, aber man gewöhnt sich daran. Dadurch das Leute eine 
Maske tragen, kann man natürlich teilweise schlechter verstehen, was sie sagen, da 
man es nicht so gut ablesen kann, aber man gewöhnt sich daran. Ansonsten hilft es 
sehr an dem Online- Studium, dass man sich die Vorlesungen noch einmal angucken 
kann, zu mindestens mir hat es sehr geholfen, alles noch einmal anhören zu können, 
pausieren zu  können und Wörter recherchieren zu können.  
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Sehr sehr gut. Alle sind wirklich super nett und offen. Man lernt sehr schnell und 
leicht Leute kennen. Aus der Uni haben mir auch ein paar über WhatsApp, denn man 
hat für jeden Kurs eine WhatsApp Gruppe, geschrieben und mich zu Partys 
eingeladen. Besonders, quasi der Fachschaftsrat, hat mich sehr integriert und zu 
Sachen eingeladen und mich eingeladen mit ihnen etwas zu machen. Man die 
gleichen Dinge machen, wie in Deutschland, wie mit Freunden essen gehen oder 
Kaffee trinken. Wie gesagt sind die Leute super nett und offen, so dass man auch mal 
zu dem Pool von jemandem geht, den man davor nur durch Freunde kennt. Was 
Partys angeht ist es hier auf jeden Fall auch sehr gut und man ist fast jedes 
Wochenende irgendwo eingeladen.  
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der Heimat, 
Transport, etc.) 
Mückenspray benutzen. Je nachdem wo man wohnt auf die Anwesenheit von 
Skorpionen vorbereitet sein. Darauf vorbereitet sein, dass man sehr oft gecatcalled 
wird.  
 
 
Wie hast du den Aufenthalt finanziert? Welches Budget pro Monat würdest du 
anderen Studierenden empfehlen einzuplanen? 
Ich hatte noch ein bisschen gespartes und ansonsten mit dem Geld, was meine Eltern 
mir monatlich geben.  
 
 

6. Fazit  
 
Was war die positivste, was die negativste Erfahrung? 
Die positiviste war einfach die Freundlichkeit der Leute. Ich kannte eine Freundin 
erst seit ein paar Wochen und sie hat mich schon auf einen vier Tage Ausflug in eine 



 

andere Stadt mitgenommen. Oder einfach Leute laden 
einen ein oder organisieren Trips, wo sie einen 
einplanen.  
Die negativste war als ich fast beklaut wurde.  
 
 
Kannst du den Aufenthalt weiterempfehlen? 
Auf jeden Fall!!! 
 
 
 
 
 
 

7. Platz für Fotos 
 
Hier kannst du Fotos des Auslandsaufenthalts einfügen:  
 
 
 
 
 



 



 

 




